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Das Wort Brexit ist in aller Munde. Am 
23. Juni 2016 fiel das Votum für den 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
EU denkbar knapp aus und hinterließ eine 
innenpolitisch gespaltene Nation. Der be-
vorstehende Austritt wirft auch zahlreiche 
verteidigungs- und militärpolitische Fragen 
auf, die zunehmend intensiv durch Politik, 
Gesellschaft, führende Denkfabriken (wie 
z.B. IISS, DGAP, SWP) sowie Fachmedien 
diskutiert werden. Doch hat er auch Aus-
wirkungen auf die Royal Navy? In der zu-
rückliegenden Verwendung des Autors als 
Marineattaché an der Deutschen Botschaft 
London von Ende 2015 bis Mitte 2018 wur-
de diese Frage seitens Besuchergruppen 
und Marinekameraden oft gestellt. 

Dieser Text zielt darauf, sich abzeich-
nende Auswirkungen auf die Royal Navy 
zu skizzieren. Die Ausrichtung und die stra-
tegischen Ambitionen der britischen Ver-
teidigungspolitik blieben in der Zeit nach 
dem Referendum im Kern bestehen. Infol-
ge des Votums sind allerdings zwei Trends 
erkennbar, die die Realisierung dieser für 
die Royal Navy nachhaltig zu beeinflussen 
scheinen. Einerseits stellen die negativen 
wirtschaftlichen Effekte sowie der zuneh-
mende innenpolitische Verteilungskampf 
die Finanzierung der in der Sicherheits-
strategie von 2015 (Strategic Defence and 
Security Review, SDSR 2015) formulierten 
Ambitionen in Frage. Andererseits steht die 
Royal Navy als das Symbol dieser „mariti-
me nation“, als „Brexit-Agent“ eines „Global 

teuerung dieser Projekte führen, was auch 
für die Nutzungsphasen (Ersatzteile, Aus-
bildung, Wartung) gelten dürfte. Kurzum: 
Für gleiches Geld kann weniger erworben 
werden („less bang for the buck“).

Spätestens im Januar 2018 wurde deut-
lich, dass die Sparziele im Dienstbetrieb 
nicht erfüllt werden können. Die Wäh-
rungsabwertung und die abgeschwächte 
wirtschaftliche Entwicklung verschlech-

Britain“ noch deutlicher im Zentrum politi-
scher Begehrlichkeiten.

Während die langfristigen wirtschaftli-
chen Folgen eines Brexits nicht absehbar 
sind, kommen erste negative Trends bereits 
beim Verbraucher an (zunehmender Infla-
tionsdruck, wachsende Lücke von EU-Bür-
gern im Gesundheitsbereich des National 
Health Service, NHS). Einer der sichtbars-
ten Effekte ist die Schwäche des britischen 
Pfunds gegenüber dem Euro sowie gegen-
über dem Dollar – eine Einschätzung der 
globalen Finanzmärkte, dass der Austritt 
aus der EU der Wirtschaft des Vereinigten 
Königreich insgesamt eher schaden wird.

Dies birgt für das Ministry of Defence 
(MOD) zahlreiche Dilemmata. Die SDSR 
2015 hat nicht nur das Verteidigungsbud-
get auf mindestens zwei Prozent und den 
Investmentanteil auf 20 Prozent festge-
schrieben, sondern auch ein milliarden-
schweres Modernisierungspaket einge-
fordert. Dieses ambitionierte Programm 
soll zu einem wesentlichen Teil mit Hilfe 
von Einsparungen durch Effizienzgewin-
ne im Dienstbetrieb realisiert werden. Ein 
nicht zu unterschätzendes Risiko besteht 
zudem darin, dass Kernprojekte des Moder-
nisierungsprogramms wie der Joint Strike 
Fighter F-35, der Seefernaufklärer P-8A von 
Boeing und Elemente der Modernisierung 
der seebasierten nuklearen Abschreckung 
(Trident-Nuklarprogramm) in US-Dollar be-
zahlt werden. Die Abwertung des Pfundes 
wird zu einer mittel- bis langfristigen Ver-
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aufstellen wollen. Wenigstens konnte  
Verteidigungsminister Williamson weite-
re 0,8 Milliarden Pfund für sein Ressort 
verkünden. 

Die Royal Navy ist durch die Brexit-Ent-
scheidung von dieser Entwicklung beson-
ders betroffen, da die Modernisierungs-
agenda der SDSR 2015 insbesondere durch 
Marineprojekte hervorsticht. Sie galt als 
die „Gewinnerin“ der Strategie. Neben 
der Neubeschaffung der U-Boote der 
seegestützten nuklearen Abschreckung 
(DREADNOUGHT-Klasse) stehen die bei-
den Flugzeugträger, U-Jagd-U-Boote, Fre-
gatten Type 26, leichte Fregatten Type 31e 
(e=Export) sowie Versorgungsschiffe auf 
der Liste der Neuanschaffungen. Hinzu 
kommt das erklärte Ziel, neue Technologien 

(insbesondere autonome Systeme, Künst-
liche Intelligenz und Cyber) in die Flotte zu 
integrieren.

Einer ohnehin schon durch die finanzbin-
dende Wirkung der Fähigkeit Flugzeugträ-
gerkampf (mit den teuren F-35) stark stra-
pazierten Marine, welche lediglich noch 19 
Fregatten und Zerstörer zu ihrem Bestand 
zählt (was angesichts ihrer globalen Ambi-
tionen deutlich zu wenig ist), bleibt jedoch 
kaum finanzieller Freiraum. Durch die Ein-
führung zusätzlicher moderner Fähigkeiten 
könnte sie weitere Einschnitte bis hin zur 
Aufgabe ganzer Fähigkeiten erleiden. Die 
Admiralität ist sich gleichwohl der Tatsache 
bewusst, dass es sich bei diesen neuen Fä-
higkeiten um militärische Zukunftstrends 
handelt, die sukzessive Einzug in die mili-
tärische Realität halten und in Teilen zu-
mindest bestehende Fähigkeiten ersetzen 
(bzw. ergänzen) werden. Vor diesem Hin-
tergrund werden in enger Kooperation mit 
der Industrie anhand innovativer Übungen 
und Pilotprojekte neue Wege getestet, um 

eine Entscheidung zugunsten des Vertei-
digungsbereiches aussah, entpuppte sich 
schnell als politischer Verteilungskampf, 
welcher mit der Entscheidung der Premi-
erministerin und ihres Finanzministers, zu-
sätzliche 20 Milliarden Pfund in den NHS 
zu investieren, zumindest in die Verlänge-
rung gegangen zu sein scheint. Im Autumn 
Budget Statement vom 29. Oktober 2018 
wurde der Verteidigungshaushalt zumin-
dest mit einer weiteren Milliarde Pfund 
(0,2 Milliarden für das laufende, 0,8 Milli-
arden für das kommende Haushaltsjahr) 
bedacht. Am 17. Dezember 2018 erfolgte 
die letzte Äußerung des Verteidigungsmi-
nisters zum MDP, ohne jedoch Aussagen 
zu treffen, wie sich die britischen Streit-
kräfte künftig als Tier-One-Militärmacht 

tern somit die ohnehin prekäre finanzielle 
Lage. In der Summe werden dem Vertei-
digungsministerium nach den neuesten 
Schätzungen des National Audit Office 
(vergleichbar mit dem deutschen Bun-
desrechnungshof) laut Bericht vom 5. No-
vember 2018 im besten Falle sieben, im 
schlimmsten Fall 15 Milliarden Pfund für 
das Beschaffungsprogramm 2018–2028 
fehlen, um die Modernisierung, die Ver-
pflichtungen aus Einsätzen und den Be-
trieb der Streitkräfte wie angestrebt finan-
zieren zu können.

Mit einer National Security & Capabi-
lity Review (NSCR) versuchte die Regie-
rung May, den neuen Brexit-Bedingungen 
sowie den geänderten sicherheitspoliti-
schen Rahmenbedingungen (aggressives 
Russland, nukleares Nordkorea, Cyberan-
griffe, Stärkung der NATO vs. Präsident 
Trump) Herr zu werden, den Sicherheits-
sektor umfassend zu reorganisieren und 
Gelder kostenneutral zu verteilen. Schnell 
wurde klar, dass eine kostenneutrale Um-
verteilung unpopulär, in Anbetracht der 
zunehmenden Spannungen mit Russland 
widersprüchlich und wegen des ohnehin 
strapazierten Verteidigungshaushalts 
kaum machbar sein würde. Einige Abge-
ordnete sprachen sich daraufhin für eine 
Steigerung des Verteidigungshaushalts auf 
2,5 bis drei Prozent des GDP aus. Das Er-
gebnis war die Herauslösung des Bereichs 
Verteidigung (Defence) aus der NSCR. Ein 
„Modernising Defence Programme“ (MDP) 
soll nun nationale militärische Ambitio-
nen und Anforderungen an die Streitkräf-
te mit dem Budget in Einklang bringen. 
Dabei wurde zunächst von der Vorgabe 
der Kostenneutralität abgerückt. Was wie Die F-35 binden viele finanzielle Ressourcen
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nation“ bleibe und sich für die Royal Navy so-
mit wenig ändere. Vielmehr werde sie jetzt 
noch mehr gebraucht als bislang.

Die Royal Navy steht seitdem stark im 
Fokus der Politik. Wo immer Vertreter des 
Königshauses oder hochrangige Politiker 
im Ausland zu Besuch waren, war meist 
eine britische Marineeinheit nicht weit 
entfernt. 2017 rief der damalige Verteidi-
gungsminister Sir Michael Fallon das „Year 
of the Navy“ aus. Medienwirksam wurde 
das erstmalige Einlaufen des Flugzeug-
trägers HMS „Queen Elizabeth“ in Ports-
mouth begleitet. Die Indienststellung wur-
de noch in den Dezember „gezwungen“. 
Der damalige Außenminister Boris Johnson 
wollte lieber früher als später einen briti-
schen Flugzeugträgerverband im Südchi-
nesischen Meer patrouillieren sehen. Der 
Besuch New Yorks im Oktober 2018 wur-
de ebenso überschwänglich wie die ers-
ten erfolgreichen Starts und Landungen 
von F-35-Kampfjets auf dem Träger gefei-
ert. Für 2018 verkündete der First Sealord, 
Admiral Sir Philip Jones, das „Year of Ex-
panding Horizons“. Erstmalig sei die Royal 
Navy seit langer Zeit wieder auf allen Ozea-
nen präsent. Allein drei Schiffe wurden für 
Einsätze, Übungen und letztlich auch zur 
rüstungspolitischen Unterstützung nach 
Asien entsendet. Insbesondere über sol-
che marinepolitischen Unternehmungen 
wird die enge Zusammenarbeit mit strate-
gischen Partnern wie den USA, Japan, den 
Golfstaaten und den Five-Eyes-Nationen 
gepflegt und für die Zeit nach dem Brexit 
um Unterstützung geworben. Der Erfolg, 
das Type-26-Design nach Australien und 

Es soll an dieser Stelle nicht außer Acht 
gelassen werden, dass andere Ressorts 
noch weit umfänglichere Antworten auf 
den Brexit finden müssen als das MOD. 
Die NATO und bilaterale bzw. multinati-
onale Kooperationen (z.B. Joint Expediti-
onary Force, JEF) sind für Großbritannien 
gern genutzte Foren, militärpolitisch zu 
agieren. Im Vergleich zu anderen Ressorts 
war das MOD nach dem Referendum auch 
in deutlich geringerem Maße von Perso-
naländerungen und Umstrukturierungen 
betroffen. Während sich in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und Wirtschaft mas-
siv politische Unsicherheit breitmachte, 
stand der Verteidigungsbereich für Konti-
nuität und war für die Politik ein probates 

Mittel, außenpolitische Verlässlichkeit zu 
demonstrieren, um das Gewicht Großbri-
tanniens in Europa zu erhalten. Mit Blick 
auf die Verhandlungen mit der EU wurde 
daher versucht, die britische Militärmacht 
besonders hervorzuheben. Während die 
SDSR 2015 ein Global Britain proklamierte 
und den Streitkräften das Attribut „inter-
national by design“ zuwies, wurden beide 
Ansprüche im Kontext der Entscheidung 
zum Brexit noch virulenter. Seither wur-
den z.B. zahlreiche bilaterale Übereinkünfte 
mit strategischen Partnern gezeichnet. Im 
Oktober wurde nun auch die strategische 
Partnerschaft mit Deutschland, die in der 
SDSR 2015 und unserem Weißbuch über-
einstimmend betont wurde, mit einem 
Joint Vision Statement weiter konkretisiert.

Für die Royal Navy bedeutet Global Britain 
eine besondere Verpflichtung. Nach kurzem 
Durchatmen im Juni 2016 stimmte die Ad-
miralität zum einen in das politische Mantra 
„Großbritannien verlasse die EU, nicht aber 
Europa“ mit ein und ergänzte, dass das Kö-
nigreich auch nach dem Brexit eine „island 

die Potenziale der neuen Technologien zu-
künftig besser auszuschöpfen.

Dies gilt im Übrigen auch für die anderen 
Teilstreitkräfte. Streng abgeschirmt von der 
Öffentlichkeit waren diese im Rahmen des 
MDP aufgefordert, radikale Streichoptionen 
auf den Tisch zu legen. Die Royal Navy, die 
sich ohnehin in einer Transformationsphase 
zu einer „carrier navy“, sprich Verbandsma-
rine, befindet, sah Ende 2017 laut durchge-
sickerter Informationen Streich- bzw. An-
passungspotential bei den Royal Marines. 
Der Verteidigungsausschuss sah daher 
schon den „Sunset for the Royal Marines“ 
kommen. Die zwei großen amphibischen 
Einheiten (ALBION-Klasse) standen bis Ende 
September 2018 ebenfalls zur Disposition. 

Letztlich verkündete Verteidigungsminister 
Williamson, dass es weder Streichungen bei 
den Royal Marines noch bei den ALBION-
Einheiten geben wird (wahrscheinlich auch 
aufgrund des hohen Drucks des Parlaments 
und der Gewerkschaften in Plymouth). 

Daneben werden auch die bewährten 
„Giftmittel“ aus dem Schrank geholt: 
Streichen (von Stückzahlen?), Strecken 
und Schieben bei gleichzeitigem Sparen 
im Dienstbetrieb sind in Teilen bereits Re-
alität.

Dennoch sind die Voraussetzungen für 
die Royal Navy, mögliche nachteilige Aus-
wirkungen infolge der zu erwartenden 
prekären finanziellen Lage nach dem Re-
ferendum zu minimieren, durchaus güns-
tig. Als „Gewinnerin“ aus der SDSR 2015 
hervorgehend, beheimatet sie mit der see-
gestützten nuklearen Abschreckung und 
den Flugzeugträgern die beiden militär-
strategischen Mittel Großbritanniens. Dies 
ist ein wesentlicher „Wettbewerbsvorteil“, 
der allerdings auch Begehrlichkeiten der 
Politik weckt.

Die beiden Landungsschiffe der ALBION-Klasse (im Bild HMS „Bulwark“) bleiben der  
Royal Navy erhalten

Hubschrauber Merlin
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Politik zugunsten der Marine zu kanalisie-
ren. Einerseits sind Relevanz und mediale 
Präsenz durchaus erwünscht; andererseits 
müssen die Erwartungen entsprechend 
gemanagt werden. Um z.B. die Fähigkeit 
Flugzeugträgerkampf richtig und effektiv 
umzusetzen, ist der komplexe Ausbildungs- 
und Einsatzplan einzuhalten. Bilder wie der 
Besuch in New York oder die regelmäßige 
Nachrichtenerstattung zu erzielten Mei-
lensteinen auf dem Weg zur Einsatzfähig-
keit helfen der Marineführung, dieses zu 
gewährleisten.

Der Brexit hat den europäischen und 
den britischen Kontext verändert. Im Fal-
le des Verteidigungsressorts – und damit 
auch der Royal Navy – sind bereits formu-
lierte Ziele, langjährige Entwicklungen so-
wie Projekte im positiven wie im negati-
ven Sinne beschleunigt oder gehemmt und 
insbesondere die finanziellen Dilemmata 
offengelegt worden. Viele seit dem Refe-
rendum angestoßenen Neubetrachtungen 
des MOD sind neben der Brexit-Entschei-
dung aber auch der Unberechenbarkeit des 
amerikanischen Präsidenten sowie seiner 

fundamentalen Kritik an der NATO und de-
ren Mitgliedern, Russlands Machtpolitik, 
der zunehmenden Cyberbedrohung und 
der nuklearen Bewaffnung Nordkoreas ge-
schuldet.

Als Mittelmacht mit globaler Ausrich-
tung wird Großbritannien in der Post-Bre-
xit-Welt ohne Zweifel noch stärker auf 
Partner angewiesen sein. Anstelle der di-
rekten Mitwirkung im EU-Rahmen tritt po-
litische Einflussnahme auf Entscheidungen 
durch das Nutzen bilateraler oder multila-
teraler Netzwerke. Damit werden Partner-
schaften für Großbritannien in ihrer Bedeu-
tung steigen. L
Fregattenkapitän Steffen Handrick war von 
November 2015 bis August 2018 Marine-
attaché in London.

den Fokus. Angesichts der Küstenlänge ste-
hen ihr hierfür bislang nur unzureichende 
Mittel zur Verfügung. Als im Sommer die-
ses Jahres französische Fischerboote bri-
tische angriffen und abdrängen wollten, 
stellten die Medien in Frage, ob Großbri-
tannien auf solche „scallop wars“ zur See 
mit seiner überanspruchten Marine über-
haupt vorbereitet sei.

Ob dagegen die nach dem Referendum 
verstärkt postulierte Internationalität 
glaubwürdig ist, wird von der nachhaltigen 
Realisierung der bilateralen und multinatio- 
nalen Absichtserklärungen abhängen. Ein 
„overstretch“ aufgrund des erhöhten Enga-
gements bleibt ein reelles Risiko.

Für die Marineführung wird es daher da-
rauf ankommen, die Begehrlichkeiten der 

Kanada verkauft zu haben, spricht für sich 
(Five-Eyes-Fregatte).

Im Kontext des Brexits erwuchs der Royal 
Navy also eine intensivere Rolle als welt-
weiter „Botschafter“. Sie erhielt eine zu-
sätzliche Relevanz und Bedeutung, die ei-
nerseits nach außen Verlässlichkeit bzw. 
„we are back“ (insbesondere im Indischen 
Ozean und im asiatischen Raum „East of 
Suez“) ausstrahlen soll. Andererseits dient 
sie als „britischer Exportschlager“ und trägt 
als nach innen wirkendes Mittel zur Iden-
titätsstiftung und Selbstvergewisserung 
einer stolzen maritimen Nation in unruhi-
gen Zeiten bei.

Insgesamt bieten die hier dargestell-
ten zentralen Trends nach der Brexit-Ent-
scheidung Chancen wie Risiken. Vieles 
wird davon abhängen, wie nachhaltig sich 
die wirtschaftliche Lage auf den Verteidi-
gungssektor bzw. das -budget insgesamt 
und damit letztlich auch auf die Royal 
Navy auswirkt. Die Flottenstruktur wird 
zunehmend auf den Schutz der strategi-
schen Flugzeugträger fokussiert sein. Die 
Einführung der Fähigkeit Flugzeugträger-
kampf beeinflusst dabei neben den Finan-
zen auch Infrastruktur, Ausbildung, Materi-
alpriorisierung und Personalverteilung der 
gesamten Flotte. Die Daueraufgaben zum 
Schutz der Überseegebiete und die dau-
erhaften Patrouillen der Trident-U-Boote 
sind Ausdruck des nationalen Selbstver-
ständnisses (ständiger Sitz im UN-Sicher-
heitsrat, Nuklearmacht) und lassen kaum 
Kompromisse zu. Mit dem Brexit tritt nun 
auch der Fischerei- und Küstenschutz als 
Aufgabe der Royal Navy wieder stärker in 

HMS „Daring“, Zerstörer Type 45




